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Wer an Kolumbien denkt, hat immer noch die
Bilder vom blutigen Bürgerkrieg vor Augen, von
Entführungen, Gewaltopfern, Drogentoten.
Doch diese Zeiten sind vorbei, auch wenn die
Diskussion um Amnestie für die Kämpfer der
aufgelösten Untergrundorganisation FARC als
Teil der Friedensvereinbarungen zwischen FARC
und der Regierung ein ständig virulentes Thema
bleibt. Die Bewältigung der Vergangenheit und
die Euphorie über Frieden und langsam wachsenden Wohlstand locken Künstler aus dem Exil
zurück in die Heimat, vor allem in die Hauptstadt Bogotá. Schon optisch wirkt der Acht-Millionen-Moloch trotz üblicher Hässlichkeiten an
billig gebauter Betonarchitektur wie ein riesiges Outdoor-Kunstmuseum. Nirgendwo auf der
Welt gibt es eine so ausgeprägte Street Art-Kultur, die in den letzten Jahren geradezu explodiert ist. Vor allem La Candelaria und Chapinero, zwei der ältesten Stadtviertel Bogotás, sind
dank der poppigen Graffitis zu Touristenmagneten avanciert. Wer sagt, dass gute Kunst nur
hinter geschlossenen Türen stattfinden kann,
der wird hier eines Besseren belehrt. Unter den
Bogotanos gibt es großes kreatives Potenzial
wie die Künstlerkollektive APC (Animal Power
Crew), Grupo M30 oder Toxicómano mit eigenen Signaturen und Stilmerkmalen. Geschätzte 6.000 Street Art-Künstler haben auf Mauern,
Hausfassaden und Tunnelwänden ihre künstlerischen Botschaften hinterlassen – über politische
Themen, Kriminalität, Korruption, koloniale

DER NEUE HOTSPOT FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST

Mehr als ein halbes Jahrhundert fesselte der Bürgerkrieg zwischen paramilitärischen Truppen und der Guerillaorganisation
FARC das Land. Doch drei Jahre nach dem historischen Waffenstillstand 2016 hat sich nicht nur die Wirtschaft sichtbar
erholt, sondern auch Künstler und Sammler lassen sich von dem hoffnungsvollen Zeitgeist inspirieren.

STREETART IN BOGOTÁ | Foto: Silvia Langen
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und öffentlichen Sammlungen sowie Galeriebeständen zu einem Thema auswählt.“ Großen
Raum nahm, so Kobel, die „Artecámera“ ein,
„für die das einheimische Kuratorenkollektiv
Usurpadora 25 junge Künstler, teils ohne Galerie
repräsentanz, Artist-Run-Spaces und Künstlerkollektive eingeladen hat. So nah an der jungen
Szene ist sonst kaum eine Messe“, so Kobel.
Bei den Museen gab es ebenso wichtige Entwicklungen. Längst gibt es mehr als das Goldmuseum mit seinen legendären Goldschätzen aus der Vorkolonialzeit oder das Museum
des bekanntesten kolumbianischen Künstlers,
Fernando Botero, zu sehen. Zu den Highlights
des Kulturtourismus gehören ebenso das MAC
(Museum of Contemporary Art) oder das
MAMBO (Museo de Arte Moderno Bogotá), das
bereits in den 1960er-Jahren als Privatinitiative
zur Förderung zeitgenössischer Kunst von Marta Traba gegründet wurde. Der ikonische Bau
des legendären kolumbianischen Architekten
Rogelio Salmona erhielt dieses Frühjahr unter
der Leitung der renommierten Sammlerin und
Kuratorin Claudia Hakim ein komplettes Fresh
up. Die Ausstellung zur Wiedereröffnung wurde
mit einer sensationellen Show der renommier-

ten mexikanischen Installationskünstlerin Teresa
Margolles gefeiert. Die Künstlerin, die im Herbst
auch in der Kunsthalle Krems gezeigt wird, ist
berühmt dafür, mit Körperflüssigkeiten – vornehmlich von Drogenopfern – zu arbeiten. Ausstellungshäuser wie das MAMBO ohne staatliche
Zuschüsse zu führen, funktioniert nur mit Visionären wie Claudia Hakim, die mit vermögenden
Unternehmern und Sammlern bestens vernetzt
sind. Wichtig für die Kunstszene sind aber auch
die Galerien. Inzwischen sollen es in Bogotá über
100 sein, wobei der Begriff Galerie weit gefasst
wird: mal erweitertes Studio, mal Ausstellungsraum, Non-Profit-Plattform oder sogar Nachbarschaftstreff. Ein bisschen etwas davon findet sich
aber auch bei den großen kommerziellen Galerien wieder, wie die altehrwürdige Galeria Casas
Riegner oder die unkonventionelle Galerie Instituto de Visión. In einem Land ohne Infrastruktur für Künstler und mit wenig Bildungsangebot für die Öffentlichkeit ist es für die Galeristen
selbstverständlich, neben den Ausstellungen den
Zugang zu Kunstbüchern zu ermöglichen, Filme über Kunst zu zeigen, ein Artist-in-Residence
Programm zu unterhalten oder auch öffentliche
Vorträge über Kunstgeschichte zu veranstalten.

linke Seite | SANTIAGO REYEZ VILLAVECES | Ausstellungsansicht »Lo Bravo y Lo Manso«, Instituto de Visión, 2019 | Foto by the artist
rechte Seite | WILSON DIAZ Y OSCAR MURILLO | Ausstellungsansicht »Paradoxon Spirituale«, Instituto de Visión, 2018 | Foto: Ernesto Monsalve

Unterdrückung oder auch die indigene Bevölkerung des Landes – Tendenz steigend. Auch
für internationale Stars wie den Graffiti-Star Pez
aus Barcelona ist Bogotá das Mekka der Graffiti-Kunst. Denn was anderswo als Schmiererei gilt
und übermalt sowie gesetzlich geahndet wird, ist
hier ausdrücklich von den Behörden erwünscht,
offiziell als Kunst anerkannt und geschützt.
Wie sehr sich das Bewusstsein für die Bedeutung der zeitgenössischen Kunst in den letzten
Jahren entwickelt hat, zeigt sich aber auch jenseits von bunt bemalten Mauern: an der wachsenden Zahl von Galerien, Museen, Künstlerstudios und Sammlern.
Erfolgreiche Unternehmer bauen nicht nur
ihre eigenen Privat- oder Firmensammlungen auf,
sondern gründen Stiftungen und unterstützen
78

die junge Kunstszene. Als politisches und wirtschaftliches Zentrum bietet sich dafür die Hauptstadt an – schließlich ist hier das Geld. 2005 wurde von der Handelskammer mit der International
Art Fair of Bogotá (ARTBO) eine der wichtigsten Kunstmessen in Lateinamerika etabliert. Die
ARTBO hat es vor allem dank der bestens vernetzten Leiterin und Tochter des ehemaligen Präsidenten, Maria Paz Gaviria, geschafft, das internationale Schaufenster und führende globale Forum
für die gesamte südamerikanische Kunstszene zu
werden. Hier lassen sich bei fairen Preisen Talente
entdecken. Nicht umsonst strömt die Kunstwelt
deshalb auf der Suche nach den neuen Stars von
morgen nach Bogotá, tummeln sich hier Top-Galeristen aus New York, London und Hongkong
sowie die großen Sammler wie Jorge M. Pérez aus
UP&COMING

Miami in Scharen auf den Messefluren. Aber auch
die Zahl der europäischen und amerikanischen
Aussteller wächst von Jahr zu Jahr – und damit die
Zahl der Sammler in diesem Teil von Südamerika.
Die Messegründer verfolgten hier von Anfang an mehr als ein kommerzielles Format. Sie
wollten Bogotá bewusst als kulturelles Ziel etablieren. Die ARTBO sollte vor allem die bildenden Künste des Landes stärken, konnte sich aber
auch international positionieren. Stefan Kobel
bezeichnete die Messe 2017 im artmagazine als
treibende Kraft neuer Initiativen – der Motor
der brodelnden kolumbianischen Kunstszene,
die ein ungewöhnlich breites und vertiefendes
Rahmenprogramm anbietet. „Zum Dreh- und
Angelpunkt hat sich die Reihe ‚Referentes‘ entwickelt, die historische Positionen aus privaten
UP&COMING
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»MAN
IST DABEI,
ETWAS
AUFZUBAUEN«
BEATRIZ LÓPEZ IM INTERVIEW
Kolumbiens Kunstmarkt entwickelt sich rasend schnell
und das rund um einzelne umtriebige Protagonisten. Mit
dem Projekt »Instituto de Visión« ist Beatriz López einer
jener essenziellen Player, die die vibrierende Kunst
szene Kolumbiens aktiv mitgestalten und international
darstellen. Silvia Langen traf die Galeristin in Bogotá.

BOGOTÁ
SILVIA LANGEN: Was macht Kolumbien
so attraktiv für Künstler im Gegensatz
zu Europa?
BEATRIZ LÓPEZ: Man ist dabei, etwas aufzubauen. Es gibt echt relevante Themen – koloniales
Erbe, Bürgerkrieg, Binnenmigration, land grabbing, Drogenhandel … Kolumbien ist zwar für
die Künstler eine größere Herausforderung –
zum Beispiel ist es hier schwer, Materialien zu
bekommen oder einen Assistenten, der qualifiziert ist. Aber dafür ist es billig, man ist näher an
den Sammlern dran, die sich wirklich für die kolumbianische Kunst interessieren, die Menschen
spielen eine größere Rolle. Hier herrscht das
Prinzip „Chevrerismo“: die Wirtschaft des sharing and caring, des Teilens und sich Kümmerns.
Das finden gerade die jungen Künstler cool.
SL: Wie kam es zu der Idee, 2014
eine Galerie in Bogotá zu eröffnen?
BL: Ich habe in London studiert, lange in Europa
und Mexiko gelebt und als Kuratorin gearbeitet.
Aber mein Traum war schon immer eine Galerie.
Als ich dann 2008 aus dem Ausland nach Bogotá
zurückkam, habe ich erstmal für die Galerie
La Central gearbeitet. Damals gab es zwar
die ARTBO bereits als führende internationale Kunstmesse, aber die heimische Galerienszene war einfach nicht professionell. Jeder machte, was er wollte – wie auf dem Gemüsemarkt. Es
gab keine Standards, die Sammler zahlten nach
drei Jahren. Und – es fehlte eine Galerie für zeitgenössische kolumbianische Kunst!

SL: Die Galerie heißt »Instituto de
Visión«. Was bedeutet das?
BL: Die Galerie unterscheidet sich zunächst
nicht von einer klassischen Galerie mit Ausstellungen und Teilnahmen an den großen Kunstmessen. Hier geht es vor allem darum, die kolumbianische Kunst meiner Generation – ich
bin Jahrgang 1977 – dem internationalen Kunstmarkt vorzustellen. Seit fünf Jahren nun erlebt die kolumbianische zeitgenössische Kunst
dort eine ungeheure Aufmerksamkeit. Die Gefahr einer von außen gesteuerten Blase ist
groß, deshalb verstehe ich die Galerie auch als
Ort der Reflexion und Forschung. In unserem
„Visionarios“-Programm zeigen wir künstlerische Positionen von Außenseitern: vor allem
von Frauen, die „nur“ die Musen ihrer zeitgenössischen männlichen Kollegen waren, wie Karen
Lamsonne, oder von Frauen wie Alicia Barney,
eine der Pionierinnen der Ökologischen Kunst
in Kolumbien, die in den 1980er-Jahren nicht in
den öffentlichen Diskurs passte und deshalb vergessen wurde. Und dann all die Künstler, die mit
ihrer Kunst in einem schwierigen Format arbeiten wie zum Beispiel der Performance. Sie dürfen nicht vergessen, die kolumbianische Kunst
war und ist sehr oft konzeptuell aufgrund der
schwierigen politischen Rahmenbedingungen
und der begrenzten Ressourcen. Ich möchte mit
dieser Plattform solche Kunst möglich machen,
sie vor Ort und international sichtbar machen.
Es geht mir darum, hier einen Prozess einer neuen Wahrnehmung in Gang zu bringen.

SL:

Wer sind Ihre Kunden?

BL: Durch die großen internationalen Messen

wie ARCO Madrid, Art Basel oder Frieze
London haben wir internationale Sammler.
Mit vielen von ihnen gibt es über die Jahre hinweg ein fast familiäres Verhältnis. In Kolumbien
ist die Sammlercommunity dagegen noch sehr
überschaubar. Es sind vor allem Unternehmen
und Banken, die Sammlungen aufbauen. Aber
die zeitgenössische Kunst ist im Kommen –
gerade hier in Bogotá kaufen immer mehr
Menschen junge Kunst. Deswegen ist mir die
Ausstellungsarbeit hier, wo alles noch sehr unprätentiös ist, so wichtig. Wir müssen die Menschen abholen. Das bedeutet das Einbeziehen
der Nachbarschaft, des Viertels. Unsere Ausstellungseröffnungen finden bewusst am Samstagvormittag statt. Da hat jeder Zeit, bringt seine
Familie mit, alle Nachbarn kommen, die fliegenden Händler stellen ihren Stand vor der Galerie
auf und verkaufen Essen. Es ist überhaupt nicht
exklusiv. Man lebt mit den Künstlern, diskutiert
mit ihnen über ihre Kunst, lässt sie sich erklären.
Die Künstler sind Teil der Community – das ist
schon sehr anders als in Europa.
INSTITUTO DE VISIÓN
CRA. 23 #7674, BOGOTÁ
INSTITUTODEVISION.COM

linke Seite | OTTO BERCHEM UND AMALIA PICA
Ausstellungsansicht »Mobilize«, Instituto de Visión, 2017 | Foto: Sebastán Cruz
rechte Seite | BEATRIZ LÓPEZ | Foto: Silvia Langen

80

UP&COMING

UP&COMING

81

BOGOTÁ

BOGOTÁ

LEBENSPROJEKT
EINES VISIONÄRS
DAS ZENTRUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE
KUNST FLORA IN BOGOTÁ
SILVIA LANGEN

Wenn es um lateinamerikanische Kunst geht, fällt
in der Szene sehr schnell der Name José Roca. Er
war es, der diese in den letzten 20 Jahren weltweit in Ausstellungen, Biennalen und Triennalen
konsequent in den Dialog großer, internationaler
Museumssammlungen stellte. Kein Wunder, dass
sich die Tate den smarten Kolumbianer schon
bald als Kurator und Direktor für lateinamerikanische Kunst nach London holte. In seinem
Heimatland baute er nebenher für die Banco de
República in Bogotá eine einzigartige Sammlung
mit Kunst aus diesem lange so wenig beachteten

Erdteil auf. Doch José Roca reichte dieser Erfolg
nicht. Er wollte nachhaltig vor Ort wirken, nicht
mehr rund um den Erdball Ausstellungen initiieren, die nur auf einen temporären Erfolg abzielten. Und vor allem: Er wollte wieder nah dran
an den Künstlern selbst sein. Wie überall in Lateinamerika fehlte auch in Kolumbien auf der
Künstlerseite eine Infrastruktur mit Ausbildungsmöglichkeiten, Ausstellungsorten und einer
Plattform, um sich untereinander auszutauschen.
Aber Kunst ohne örtliches Publikum? Auch hier
wollte Roca die Möglichkeit schaffen, eine brei-

te Öffentlichkeit nachhaltig an Kunst heranzuführen, nah an den Künstlern zu sein. Mit dieser
Vision im Kopf entschied er sich, 2013 endgültig
nach Bogotá zurückzukehren und zusammen mit
seiner Frau eine private Institution für zeitgenössische Kunst zu gründen: das FLORA mit einem
Artist-in-Residence-Programm und einer engen
Einbindung in die Nachbarschaft. Mit seinen Ersparnissen erwarb das Ehepaar mitten in San Felipe eine alte Schule und ein angrenzendes Grundstück, das mit einem weiteren Gebäude bebaut
wurde. Aus dem Artist-in-Residence-Programm

FLORA | Fotos: Silvia Langen

FLORA
CALLE 77 # 20C-48, BOGOTÁ
ARTEFLORA.ORG

82

UP&COMING

wurde schnell ein Zentrum für Zeitgenössische
Kunst mit einer Art-Academy, Studios, einer Bibliothek, Ausstellungsräumen und einem kleinen
Café. Die 14 Plätze, die José Roca jedes Jahr an
Künstler aus aller Herren Länder vergibt und für
die er jeweils in seinem internationalen Netzwerk
Sponsoren suchen muss, sind heiß begehrt. Inzwischen sind es die Alumnis, die die Bewerbungsbögen durchsehen, bevor die ausgewählten Kandidaten zu einem Interview per Skype eingeladen
werden. Neben der Begabung der Bewerber ist es
Roca vor allem wichtig, eine Gruppe zusammenzustellen, die bereit ist, während der zehn Monate eng zusammenzuarbeiten. Denn das FLORA
versteht sich als Laboratorium, in dem sich die
Künstler zu einer familienähnlichen Gemeinschaft formieren. Man lernt, arbeitet, forscht,
kocht und reist zusammen, und nicht wenige teilen sich auch außerhalb des Zentrums ein Zimmer. Regelmäßig kommen renommierte Künstler
anderer Disziplinen ins Haus – Tänzer, Musiker,
Schriftsteller und Wissenschaftler. Unter ihrer
Anleitung sollen sich die Künstler ausprobieren
– alleine wie auch in der Gruppe – in den Ateliers und mit der Möglichkeit, Ausstellungen zu
konzipieren und durchzuführen. Auch wenn sich
das FLORA in der Kunstszene schon längst als Talentschmiede einen erstklassigen Namen gemacht
hat und sich in der Nachbarschaft etliche Galerien niedergelassen haben: Stolz ist José Roca vor
allem darauf, dass es ihm gelungen ist, das FLORA
im Viertel zu einem festen und wichtigen Anlaufpunkt für die Nachbarschaft zu machen. Im kleinen Café gibt es zu festen Zeiten Kakao und Kuchen. Bei diesem Pendant zur europäischen Tea
Time sitzen Nachbarn und Künstler zusammen,
diskutieren und tauschen sich über alles im Viertel aus. Die Schwellenangst gegenüber der Kunst
ist geschwunden. Im FLORA ist immer etwas los.
Die Ausstellungseröffnungen sind „proppenvoll“,
die Bibliothek – für jedermann frei zugänglich –
wird gut genutzt, ebenso wie die regelmäßig stattfindenden öffentlichen Vorträge, die von denselben Dozenten gehalten werden, die sonst vor den
Künstlern referieren. „Es gibt nichts im Leben,
was man nicht schaffen kann“– José Roca hat gezeigt, wie man eine Vision verwirklicht.
UP&COMING
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